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Gerhard Hoehme (1920 – 1989)
Unter den deutschen Vertretern des Informel gilt der in 

Greppin (Sachsen-Anhalt) geborene Hoehme als derjenige, 

der diese Kunsthaltung am stärksten verinnerlichte und 

künstlerisch am weitesten ausschöpfte. Als Mitglied der 

Düsseldorfer Künstlervereinigung Gruppe 53 gründete  

er 1957 zusammen mit Jean-Pierre Wilhelm die „Gale-

rie 22“ in Düsseldorf, die bis 1960 existierte und ein Zen-

trum für Künstler, Schrif tsteller und Musiker des Informel 

war. Nach monochromen Experimenten entstanden in 

den 1960er Jahren Farbobjekte und vieleckige Gemälde 

in der Tradition der shaped canvases, in denen Hoehme 

das Farbmaterial vermischte und somit räumliche Struk-

turen und kombinierte Raumelemente mit bemalten Flä-

chen schuf. Zudem beschäftigte er sich mit dem Combine 
Painting und kreierte kalligrafische Schrif t-, Struktur- und 

Objektbilder. Ab den 1970er Jahren entstanden seine so-

genannten „Damastbilder“, mit dem Ziel der Erschaf fung 

„of fener Bilder“, die nicht mehr nur auf der Leinwand wir-

ken, sondern im Betrachter präsent sein sollten. An den 

Betrachter wurde somit der Anspruch gestellt, die Bilder 

des Künstlers in der Observation zu vollenden. 

K. R. H. Sonderborg (1923 – 2008)
Der im dänischen Sønderborg als Kurt Rudolf Hof fmann 

geborene Maler nahm seinen Künstlernamen 1951 in An-

lehnung an seinen Geburtsort an. Als einer der wichtigsten 

Vertreter des Informel trat er mit seinem stilistisch eigen-

ständigen Œuvre über die „Bedeutsamkeit des Formlosen“ 

hinaus. So ist seine Arbeit zwar grundsätzlich expressiv 

und nonfigurativ, doch gibt es durchaus Bilder, die einen 

eindeutigen Zeitbezug zur Realität nehmen und annähernd 

gegenständliche Darstellungen enthalten. 1953 schloss 

er sich der 1949 in München gegründeten Künstlergrup-

pe ZEN 49 an, deren kontemplativ-spirituelle Ausrichtung 

auch in Sonderborgs Werken Niederschlag fand. In ihnen 

drückt der Künstler in rhythmischen Ekstasen ein spiritu-

elles Verlangen nach künstlerischer Transformation des 

eigenen Erlebens als Antwort auf die Realität, wie er sie 

sah, aus. Die Bildmittel sind Chif fren der eigenen Existenz, 

zugleich jedoch etwas ganz anderes, so schreibt er seine 

Zeichen in wiederholender Manier – auch mit traditionel-

len Grundmotiven wie der Diagonalen – in ein Bildfeld, das 

ihm seinen Aktionsraum vorschreibt. In seinen Bildern, die 

ab den 1960er Jahren als Titel lediglich eine Datums- und 

Uhrzeitangabe tragen, entlädt Sonderborg eine während 

der gedanklichen Vorbereitung des Werkes  gewachsene 

innere Anspannung mit einem plötzlichen Energieausbruch 

im Sinne der Anhänger des Action Painting.

Gerhard Hoehme, Zeichnung, 1955, Aquarell auf Velin, 49,8 × 68,2 cm

Hann Trier, Ohne Titel, 1956, Tusche, Aquarell auf Bütten, 
44 × 58 cm

Carl Buchheister, Komposition Nadegewi, 1963, Materialbild 
auf Pappe, 52,6 × 74,2 cm

K.F. Dahmen, Montage, 1964, Misch-
technik, Objektkasten, 73,5 × 54,5 cm

K.F. Dahmen, Verticale Zone, 1961, 
Mischtechnik auf Leinwand, 80 × 56 cm

Winfred Gaul, Ohne Titel, 1959, Öl- und Siebdruck-
farbe auf Karton, 100 × 65 cm

Bernard Schultze, Das spitze Ding, 1984, Aquarell auf Papier 
auf Leinwand, 226,5 × 137 cm

Fred Thieler, BR. S/63, 1963, Mischtechnik auf Leinwand, 
130 × 190 cm

K.R.H. Sonderborg, Komposition, 1954, Tusche auf Karton, grundiert, 
49 × 70 cm

Hann Trier (1915 – 1999)
Der in Düsseldorf geborene Maler und Grafiker zählt zu den 

informellen deutschen Künstlern, deren Werk dem Action 
Painting nahe steht, jedoch durch Komposition und Tech-

nik eigenständig ist. In den 1930er Jahren künstlerisch 

orientiert am synthetischen Kubismus von Juan Gris, re-

zipierte Trier dann im Frühwerk die Farb- und Formenwelt 

Paul Klees auf der Suche nach einer eigenen abstrakten 

Bildsprache. Von der geometrischen Strenge farbiger Flä-

chen löste er sich Mitte der 1940er Jahre, um das Prinzip 

von Tempo und Beschleunigung malerisch darzustellen, wo-

bei die Energie und Bewegung symbolisierende Linie zum 

wichtigsten Bildelement avancierte. Ab den 1950er Jahren 

suchte der Künstler durch den Einsatz von zwei Pinseln und 

somit beidhändigem Malen Kompositionszwänge zu über-

winden, doch blieben seine Formen und sein Kolorit stets 

naturräumlichen Impressionen verbunden und assoziierten 

Blüten, Maserungen, Wasseroberflächen sowie mikrosko-

pisch beobachtete Zell- und Faserstrukturen. 

Bernard Schultze (1915 – 2005)
Der im ehemals pommerschen Schneidemühl (heute Po-

len) geborene Maler hat als einer der wichtigsten Vertre-

ter des deutschen Informel und Mitbegründer der Künst-

lergruppe Quadriga die Abstraktion der Nachkriegszeit in 

Deutschland maßgeblich geprägt. Ausgehend von akade-

misch-konstruktiv ist ischen Komposit ionen der späten 

1940er und frühen 1950er Jahre entwickelte Schultze 

im Gegensatz zu seinen deutschen Künstlerkollegen eine 

höchst individuelle, stark lyrisch anmutende Ausprägung 

des Informel. Als Kontrapunkt zum kursierenden Gedan-

kengut einer Zen-Ästhetik, schuf er in freier, meditativer 

Assoziation dem romantischen Denken und Empfinden ver-

haftete, vielschichtige Werke. In diesen farbintensiven und 

akribisch hergestellten Arbeiten thematisierte der Künst-

ler in organisch-wuchernder Formensprache Körperlichkeit 

und Naturprozesse, Wachstum und Verfall. In labyrinthhaf-

ten Bildräumen erobert die in pastelligen, düsteren oder 

leuchtenden Tönen gehaltene Farbe die weiße Leinwand 

und scheint über den Bildrand hinaus in den realen Raum 

zu drängen. Ab 1962 integrierte Schultze die sogenann-

ten „Migofs“ – fantastische Wesen auf der Schwelle zwi-

schen Tier, Pflanze und Mensch – in seine Bildmetaphorik 

und überführte diese schließlich durch Materialreliefs und 

Skulpturen in die Dreidimensionaltät.

Fred Thieler (1916 – 1999)
Der im ehemals ostpreußischen Königsberg geborene 

Maler und Grafiker gilt als einer der Hauptprotagonisten 

der deutschen Nachkriegskunst sowohl der lyrischen als 

auch der expressiven Abstraktion. Anfang der 1950er Jah-

re führten Thieler Studienreisen nach Paris, wo der Kon-

takt zu den informell arbeitenden Künstlerkollegen Hans 

Hartung, Serge Poliakof f und Pierre Soulages seine an-

fänglich figurative, melancholische Alltagsszenen darstel-

lende Malerei stark beeinflusste. Zurück in Deutschland, 

schloss er sich der Münchner Künstlergruppe ZEN 49 an 

und vollzog eine inhaltliche sowie technische Hinwendung 

zur informellen Malerei, indem er fortan die nun flach auf 

dem Boden liegende Leinwand mit Farben aus Dosen und 

Eimern im Sinne des Action Painting begoss, bespritzte 

und betropf te. Die daraus resultierenden unvorherseh-

baren, Energie und Dynamik ausstrahlenden Farbarran-

gements steigerte Thieler zu einzigartige Raumwirkung 

erzielenden, ja kosmische Weite einfangenden Werken, 

in denen die wie zufällig verlaufenden, leuchtenden Far-

ben den ausschnitthaf ten Charakter über den Bildrand 

hinaus fortzuführen scheinen. 

Carl Buchheister (1890 – 1964)
Der in Hannover geborene Maler gehört neben Willi Bau-

meister und Ernst Wilhelm Nay zu denjenigen deutschen 

Künstlern, die bereits vor Ende des Zweiten Weltkrieges 

den Weg zum Informel ebneten. Nach künstlerischen An-

fängen im Stil der Neuen Sachlichkeit, wandte sich Buch-

heister unter dem Einfluss von Kurt Schwitters, Hans Arp 

und Josef Albers ab Anfang der 1920er Jahre der abs-

trakten Malerei zu. Die Bilder dieser Zeit sind durchdrun-

gen vom Prinzip des Rhythmus im Sinne des Konstrukti-

v ismus. Nach seiner Rückkehr aus der amerikanischen 

Kriegsgefangenschaf t 1945 widmete sich Buchheister 

zögerlich der Kunst und kreierte eine neue Form für seine 

abstrakten Kompositionen. Ab 1949 – mit dem Beginn der 

Freundschaft zu Karl Otto Götz – entstanden Arbeiten auf 

zwei Ebenen, Bilder, die auf den Rahmen übergreifen und 

darüber hinausgehen. In Experimenten mit shaped canva-
ses, Materialreliefs und Lochbildern erreichte Buchheis-

ter eine individuelle Ausprägung des Informel.

Winfred Gaul (1928 – 2003)
Der in Düsseldorf geborene Maler zählt mit seinem Früh-

werk zu den wichtigsten Vertretern der europäischen in-

formellen Malerei der zweiten Hälf te des 20. Jahrhunderts. 

Aufgrund diverser stilistischer Werkphasen sowie der zwei-

maligen Teilnahme an der documenta in Kassel 1959 und 

1977, erlangte der Künstler früh internationales Ansehen. 

1955 wurde er Mitglied der Düsseldorfer Gruppe 53, an 

der neben Karl Fred Dahmen, Gerhard Hoehme, Bernard 

Schultze und Emil Schumacher auch Gauls Studienfreund 

Peter Brüning beteiligt war. Neben materialbewussten, 

gestisch und kolorist isch expressiven Gemälden, schuf 

Gaul auch skriptuale „poèmes visibles“ (gemalte Gedich-

te) und sogenannte „Farbmanuskripte“. Ab 1959 wandte 

er sich trotz internationaler Bekanntheit von der informel-

len Kunstströmung ab, da diese aus Antiform und Revolte 

erwachsene Kunsthaltung für ihn zu einem etablierten Stil 

geworden war, aus dem er keine neuen Erkenntnisse mehr 

gewinnen konnte. Als Konsequenz befreite er sich um 1960 

mit seinen sogenannten „Wischbildern“, die er mit Lappen 

anstatt Pinseln herstellte, aus seiner informellen Phase 

zunächst durch eine Reduktion von Form und Farbe. Be-

reits ab 1962 vollzog Gaul dann einen radikalen Stilwech-

sel, indem er sich strengen geometrischen Zeichen und 

schablonenhaf ten Formen sowie einer klaren, plakativen 

Farbgebung zuwandte, die er selbst unter der Bezeichnung 

„Verkehrszeichen“ und „Signale“ subsumierte.

Karl Fred Dahmen (1917 – 1981)
Der in Stolberg bei Aachen geborene Maler und Grafiker 

gilt mit seinen Materialbildern der 1960er Jahre, struk-

turierten Flächen mit Zeichen und eingeritzten, an Erd-

formationen erinnernden Spuren als einer der wichtigs-

ten Vertreter des europäischen Informel. Seine Stillleben 

und Pariser Stadtbilder Anfang der 1950er Jahre verrie-

ten noch ihren gegenständlichen Ursprung, lösten sich 

jedoch rasch zu verschachtelten Facetten und Plänen  

 eines  urbanen Raumes auf. Ab 1956 vollzog sich eine 

malerische Hinwendung zu amorpher Farbmaterie und 

informellen Strukturen, begünstigt durch den engen Kon-

takt zur Pariser Kunstszene und der École de Paris. Bis 

1964 entwickelte der Künstler diese oberflächenbetonte, 

krustenhaft strukturreiche, formassoziative Malerei, um 

ihr folgend stetig mehr Objektcharakter zu verleihen und 

das Bild schließlich ganz zu verdinglichen.



Entstehung und Ausprägung des Informel
Die Entwicklung des Informel begann Mitte der 1940er 

Jahre als Suche nach einer neuen Form abstrakter Kunst 

infolge der ideellen Umwälzungen durch den Zweiten Welt-

krieg. Nach 1945 befand sich die Welt im Spannungsfeld 

zwischen Denken und Fühlen, unfähig zu einer echten 

Kommunikation. Genau an dieser Stelle zeigten sich die 

Brüche und Verwerfungen des modernen Lebens, die in 

der Kunst zwischen dem Kubismus und Konstruktivismus 

einerseits und der expressionistischen und surrealisti-

schen Kunst andererseits zu Tage getreten waren. Die 

Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg musste versuchen, 

sich in diesem Spannungsfeld ihren Platz einzurichten, 

so verlangte es im Gegenzug zur dauerhaft angelegten, 

intellektuell bestimmten, geometrischen Abstraktion 

nach einer malerischen Ausdrucksform der momenta-

nen Befindlichkeit. 

Auf der surrealistischen Écriture automatique sowie der 

Kunst Paul Klees und Wassilys Kandinskys basierend, 

zeichnet sich die informelle Kunst aus durch eine Abkehr 

von der streng rationalen, geometrischen Abstraktion 

zugunsten eines freien und spontanen Schaf fensprozes-

ses. Abgegrenzte Farbflächen, eindeutige Proportions-

beziehungen und feste Kompositionsregeln wurden ab-

gelehnt, um durch frei erfundene Zeichen sowie durch 

autonome Rhythmik und Struktur ineinandergreifender 

Farbflecken und Linien die geistigen Impulse des Künst-

lers unmittelbar auszudrücken. Verbindend wirkte dabei 

weniger ein bestimmter Stil, sondern vielmehr die Ar-

beitsweise der einzelnen Künstler, deren kreative Quel-

le – gleichsam wie im Surrealismus – im Unbewussten 

verankert war. Als Ergebnis dieses aktionistischen Mal-

aktes sollte die impulsiv und individuell gesetzte Geste 

stark gebündelte Kürzel und abstrakte Psychogramme 

hervorbringen, wobei der Formoffenheit bzw. der Oszil -

lation zwischen Formauflösung und Formerhalt, der Far-

be und den bildimmanenten Texturen größte Bedeutung 

beigemessen wurde.

Von Paris ausgehend verbreitete sich die informelle Kunst 

europaweit unter Ausprägung verschiedener „Spielarten“, 

so gelten Tachismus, Lyrische Abstraktion oder Art autre 

als Variationen des Informel, werden aufgrund der sprach-

lichen Unschärfe mitunter auch als dessen Synonym ver-

wendet. Grundsätzlich ist allen Herausbildungen gemein, 

dass sie als europäisches Pendant zum amerikanischen 

Abstrakten Expressionismus entstanden, der sich in den 

1940er Jahren parallel zur europäischen Nachkriegskunst 

entwickelte und mit Stilvarianten des Action Painting und 

der Farbfeldmalerei (Colour Field Painting) hervortrat. Be-

grif f lich definiert ist Informel eine Kunstrichtung der ge-

genstandsfreien Malerei und Grafik nach 1940 und leitet 

sich von der französischen Wendung Art informel (Form-

lose Kunst) ab, die der Kunstkritiker Michel Tapié für eine 

im Pariser Studio Facchetti 1951 kuratierte Ausstellung 

mit dem Titel „signif iance de l’informel“ (Bedeutsamkeit 

des Formlosen) prägte. 

In Deutschland etablierte sich das Informel ab 1952 mit 

der ersten Ausstellung der Künstlergruppe Quadriga in 

der „Zimmergalerie Franck“ in Frankfurt, deren Mitglie-

der Karl Otto Götz, Otto Greis, Heinz Kreutz und Bernard 

Schultze mit neo-expressionistischen Tendenzen großes 

Aufsehen erregten. Die Quadriga gilt als Kerngruppe der 

deutschen Malerei des Informel und trug als erste avant-

gardist ische Künstlergruppe Deutschlands nach dem 

Zweiten Weltkrieg maßgeblich zur deutschen Anschluss-

findung an die internationale Kunstentwicklung bei. In wei-

teren Künstlergruppierungen wie junger westen, ZEN 49, 

Cobra und Gruppe 53 untermauerten bedeutende deut-

sche Informel-Vertreter wie Hubert Berke, Peter Brüning, 

Carl Buchheister, Rolf Cavael, Karl Fred Dahmen, Hans 

Hartung, Gerhard Hoehme, Willi Baumeister, Rupprecht 

Geiger, Emil Schumacher, K.R.H. Sonderborg, Winfred Gaul, 

Peter Kuckei, Otto Ritschl, Hans-Jürgen Schlieker, Wal-

ter Stöhrer, Fred Thieler, Hann Trier und Fritz Winter die 

unverrückbare Stellung der abstrakten, ungegenständli-

chen Malerei innerhalb der internationalen Kunstszene 

der 1950er und 1960er Jahre.

Jacqueline Höhne

Titelabbildung: Fritz Winter, Kommendes Blau und Rot, 
1959, Öl auf Leinwand, 97,5 x 130 cm

K.O. Götz, Ohne Titel, 1961, Gouache, 65 × 100 cm

K.O. Götz, Bild vom 26-2-1954, Mischtechnik 
auf Leinwand, 70 × 60 cm

Emil Schumacher, Nebo, 1977, Öl auf Leinwand, 
70 × 50 cm

Emil Schumacher, Bergun, 1979, Mischtechnik auf Hartfaser, 
107,5 × 122 cm

Hans Hartung, Komposition, 
1956, Tusche auf Papier,  
19 × 12,3 cm

Hans Hartung, Komposition T 1979-H-28, 1979, Acryl auf Leinwand, 
54 × 65 cm

Hans Hartung, Ohne Titel, 1956, 
Tusche auf Papier, 34,6 × 26,5 cm

Fritz Winter, Im Schnee, 1958, Öl auf Leinwand, 135,2 × 145,1 cm

Hans Hartung (1904 – 1989)
Der französische Maler und Grafiker Leipziger Herkunft 

gehörte zu den führenden Künstlern der gegenstandsfrei-

en Malerei, zu der er bereits 1922 gelangte. Angeregt 

durch Expressionisten wie Emil Nolde und Wassily Kandins-

ky, den Kubismus Pablo Picassos sowie die japanische Kal-

ligraphie, schuf er in den 1930er Jahren Bilder, die durch 

eine raf finierte Kombination von vage konturierten Farb-

feldern im Hintergrund und einer linear-zeichnerischen 

Struktur im Vordergrund of fene Bildkompositionen mit 

einer explizit individuellen Handschrif tlichkeit darlegten. 

In diesem der Écriture automatique der Surrealisten na-

hestehenden Frühwerk, war die originäre, auf malerische 

Spontaneität und gestische Authentizität ausgerichtete 

Formensprache Hartungs bereits voll entwickelt. Doch 

lag der informellen Malweise ein eher spontanes Kalkül 

zugrunde. Genau wie eines seiner künstlerischen Vorbil -

der, Joan Miró, war auch Hartung ein sorgfältiger Planer 

seiner geistigen Schöpfungen. Nachdem in den 1950er 

Jahren zahlreiche kalligraphische Zeichnungen mit der 

gestischen Geschwindigkeit des Action Painting und der 

gleichzeitig sorgsamen Ausführung nach den Prinzipien 

der École de Paris, zu deren Hauptvertretern Hartung ge-

hörte, entstanden, änderte sich nach 1960 seine Malerei 

radikal. Statt Ölfarben wurden nun Vinyl- und Acrylfarben 

verwendet, die nicht mehr auf die Leinwand in Schichten 

aufgetragen, sondern aufgesprüht wurden, wodurch die 

vormals akribische Planung und minutiöse Ausführung 

der Gemälde entfiel und der kraf tvollen Bewegung freien 

Raum gegeben wurde.

Karl Otto Götz (*1914)
Der in Aachen geborene K. O. Götz gehört bis heute zu 

den bedeutendsten Vertretern der internationalen infor-

mellen Malerei. In den frühen 1930er Jahren waren seine 

künstlerischen Anfänge von Expressionismus und Surrea-

lismus geprägt, wobei insbesondere die Arbeiten von Max 

Ernst, Juan Gris, Wassily Kandinsky und Paul Klee Ein-

f luss auf Götz ausübten. Ab 1952 arbeitete er rein infor-

mell und stellte im gleichen Jahr zusammen mit Bernard 

Schultze, Otto Greis und Heinz Kreutz in der Frankfurter 

„Zimmergalerie Franck“ aus. Diese vier Maler schlossen 

sich zur bedeutenden Künstlergruppe Quadriga zusam-

men, die heute als „Keimzelle“ des deutschen Informel gilt. 

Zum Wendepunkt seiner malerischen Konzeption – vom 

Ölbild zur Mischtechnik, vom Strukturellen zum Informel-

len – gelangte Götz 1952 per Zufall beim Anrühren von 

Tapetenkleister. Durch Verrakelung mit einem Gummi in 

der feuchten Farbschicht der mit Kleister versehenen 

Leinwand konnte er blitzschnell informelle Strukturen er-

zeugen und somit eine unverkennbare Handschrif t kreie-

ren. Seine Gemälde und Gouachen mit gerakelter Farbe 

weisen die von Jackson Pollock begründete All-over-Struc-
ture auf, die Götz zu einem der international wichtigsten 

Vertreter des Action Painting werden ließen.

Emil Schumacher (1912 – 1999)
Der in Hagen geborene Maler und Grafiker gehörte zu 

jenen Künstlern, die nach 1945 entschlossen den Neu-

anfang wagten. Zunächst in den 1930er Jahren Orien-

tierung im Expressionismus und dem figurativen Stil der 

Neuen Sachlichkeit suchend, wurde er bald zu einer der 

herausragenden Gestalten nicht nur der deutschen, son-

dern auch der europäischen Kunstszene. In Anlehnung 

an abstrakte Tendenzen, die in Frankreich und Amerika 

deutlich wurden, galt seine Intention einer Malerei, die 

das Gegenständliche zu überwinden suchte. Dies mani-

festierte sich in seiner Mitbegründung der informellen 

Künstlergruppe junger westen 1947. In der intensiven 

Auseinandersetzung mit der Eigenwertigkeit der Farb-

materie und deren psychischer Wirkung, entwickelte 

Schumacher in den 1950er Jahren eine dem „Material-

bild“ angenäherte Sonderform der informellen Malerei. 

Es entstanden Werke, die nur aus der Farbe lebten, ohne 

jegliches konstruktives Gerüst, wobei der Malprozess 

mithilfe eines pastos angelagerten Farbreliefs und ris-

sigen Pinselspuren wie verzögert, geronnen, gestört er-

scheint. Die bevorzugte braunschwarze sowie leuchtend 

rote Farbgebung, lassen in Verbindung mit einer graf f i-

t ihaf ten Zeichensprache und der haptisch erfahrbaren 

Oberfläche diese „Kraterlandschaftsgemälde“ wie altes 

sprödes Mauerwerk erscheinen.

Fritz Winter (1905 – 1976)
Der in Altenbögge (Westfalen) geborene Maler gilt durch 

sein vielschichtiges Werk und seine umfangreiche Schöp-

ferkraft als einer der bedeutendsten deutschen Maler der 

internationalen modernen Kunst. Als Schüler von Paul 

Klee, Wassily Kandinsky, Josef Albers und Oskar Schlem-

mer erreichte Winter eine zunehmende Eigenständig-

keit in seinem künstlerischen Schaf fen. So distanzierte 

er sich bereits während seines Studiums von 1927 bis 

1930 am Staatlichen Bauhaus in Dessau von dessen Prin-

zipien und kritisierte die untergeordnete Stellung, die die 

Malerei am Bauhaus einnahm. Angeregt durch die Leh-

ren Kandinskys und Klees sowie die enge Freundschaf t 

zu Naum Gabo und Ernst Ludwig Kirchner, zeigen Win-

ters Arbeiten der 1930er Jahre eine freie, von den Bau-

haus-Idealen losgelöste Beschäftigung mit bildnerischen 

Mitteln, die er mithilfe einer vielfältigen Formensprache 

experimentell erprobte. 1949 war er Mitbegründer der 

Münchner Künstlergruppe ZEN 49, die sich in der Tradi-

tion des Blauen  Reiters verstand und sich in einer bildne-

rischen Wiedergabe eines auf das Geistige abhebenden 

Weltbildes manifestierte. Bereits während des Zweiten 

Weltkrieges gelangte Winter zu einer durch halborgani-

sche Formen und schwarzes, sich vor meist hellem Hin-

tergrund verflechtendes Gitterwerk bestimmten, abstrak-

ten Malerei, die ihn zu einem der wesentlichen Vorreiter 

der Abstraktion in Europa werden ließ.


